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Drahtfunk-Sendung und -Empfang 
Die  Verbre it ung  von Luf t l agemeldungen hat  den b i sher  mehr  oder  weniger  unbekannten 
Drahtf unk  f ür  wei te  Kre ise der Bevö lkerung schlagart ig  zu e inem Begr if f  werden lassen. 
Wenn der  Drahtf unk dadur ch e ine  gewisse Volkstüml i chke it  e r langt  hat ,  so  ist  t r ot zdem 
kaum anzunehmen,  daß  d ie  Kenntni s se  über  se ine  Technik  in  gle i chem Maße gewachsen 
sind und z. B. über die Art  der Anschaltung des Rundfunkempfängers an das Drahtfunknetz  
und ähnl iche prakt ische Dinge hinausgehen. Auch in den Rundfunk -Fachkreisen bestehen  
über die technischen Grundlagen des Drahtfunks häuf ig nur unbestimmte Vorstellungen. Der  
fo l gende  Aufsat z ,  der  uns  vom Techni schen Tel egrafeninspektor  Wil l i  R ö w e r  zur  Ver-
f ügung ges tel l t  wi rd ,  so l l  nunmehr  ergänzend h ier zu  einen kurzen Ueberbl i ck  über  den 
Entwicklungsweg sowie über die Technik des heute verwendeten hochfrequenten Drahtfunks  
geben.  (S iehe auch die  früheren Beri cht e  in  der  FUNKSCHAU. )  

Erste Versuche 

Bereits Jahrzehnte vor Einführung des allgemeinen Unterhaltungsrundfunks im 
Jahre 1923 wurden Versuche durchgeführ t,  musikalische Darbietungen über Lei -
tungen zu über tragen und einem Kreis von Zuhörern zugänglich zu machen.  
Die Entwicklung führte schließlich zu einem heute noch von der Deutschen Reichs -
post  betr iebenen größeren Netz in Bayern, das unter dem Namen „Nieder -
f requentes Draht funknetz“  bekannt geworden is t .  Im niederfrequenten Drahtfunk 
werden die im Mikrofon durch den Schalldruck erzeugten ton -  oder n ieder -
f requen ten  Schwingungen wie  im  Fe insp rechdiens t  unmit t e lbar  über  e ine Le i -
t ung  gesendet und können am anderen Ende im einfachsten Fall mit  einem 
Kopfhörer empfangen werden. Es lag nahe, für die Uebert ragung der Sen -
dungen das vorhandene, bereits nach über tragungstechnischen Gesichtspunkten 
aufgebaute Fernsprechnetz der Deutschen Reichspost  zu benutzen.  
Wenn der niederfrequente Drahtfunk besonders auf der Empfangsseite durch 
Verwendung einfacher Empfangsgeräte gewisse Vorteile aufweis t ,  so s tehen 
diesen Vorteilen erhebliche Nachteile gegenüber.  Da sich der niederfrequente 
Draht funk und der Fernsprechdienst im gleichen Frequenzgebiet  abwickeln, is t  
es nicht  möglich, den Fernsprecher zu benutzen und g l e i c h z e i t i g  Drah t -
f unk  zu hören.  Be i  Benutzung  des  Fernsp reche rs  wird  d ie Draht f unksendung  
un terbrochen.  Dieser Zustand führ t  besonders dann zu einer unbefr iedigenden 
Lösung, wenn z. B. die Fernsprechleitung für einen Draht funkhörer geschalte t 
i s t ,  f ür  den die h ierauf gefüh r ten Gespräche  ohne  Bedeutung s ind . Daneben 
ergeben sich Schwierigkeiten, gegenseit ige Beeinf lussungen — insbesondere 
Uebersprecherscheinungen — völl ig auszuschließen. 
D ie  gesch i lder ten  Nachte i le  wurden zunächst  n icht  a l s  derar t  s tö rend  empfun -
den,  a ls  daß  auf  e ine  Uebert ragung  verz ichtet  wurde.  Wenn d ie  Entwick lung 
des  n iede rfrequenten  Draht f unks  sowie  e ine  Erwe iterung  vorhandener  Netze 
und  auch  er s te  Anfänge  e ine s  hochfrequenten  Draht f unks zunächst  gestoppt  
wurden,  so  lag  die  Ursache  im  Aufkommen des  draht losen  Rundfunks,  mi t  
dem der  g le iche  Zweck auf  e in facherem Wege  er re ichbar  s ch ien .  

Der Weg zum hochfrequenten Drahtfunk  

Wenn um das Jahr 1933, das heißt  10 Jahre nach Einführung des Unterhal -
tungsrundfunks, erneut die Frage nach einer drahtgebundenen Uebert ragung 
von Rundfunkdarbietungen auf tauchte, so deshalb, weil man inzwischen erkannt 
hat te, daß der draht lose Rundfunk L ücken aufwies, die auch bei Anwendung 
technisch vollkommenster Mitte l nicht  geschlossen werden konnten. So lassen sich  
z. B. Störungen durch atmosphärische Ent ladungen und elektr ische Maschinen 
oder durch Einst rahlung fremder Sender sowie durch Schwunderscheinungen zwar 
dämpfen, aber nie rest los beseit igen. Die Störungen können unter best immten 
Umständen so stark auf t reten, daß ein draht loser Empfang unmöglich wird.  
Aus dieser Erkenntnis heraus ents tand als Ergänzung zum draht losen Rundfunk  
der hochfrequente Draht funk. Er wil l  somit  nicht  e twa den draht losen Empfang 
verdrängen, wie zunächst  vie lfach ir r tümlich angenommen wurde, sondern s te l l t 
e in Mit te l dar, einen hochwert igen Empfang der Rundfunksendungen auch dort 
s icherzuste l len, wo er auf draht losem Wege  sonst  nicht  zu e rreichen is t .  Da der 
Draht funk an Leitungen gebunden is t ,  b iete t er darüber hinaus die Mög lichkeit ,  
genau abgegrenzte Teile des Reichsgebietes mit Sondernachrichten von ör t l i -
cher Bedeutung (z. B. Luf t lagemeldungen) zu versehen. Ein unerwü nschtes Ab-
hören dieser Nachrichten, entweder wegen der nur ört l ichen Gült igkeit  oder z. 
B. aus Gründen der Feindbegünst igung, wird hierbei weitgehend unterbunden 
oder zumindest  stark erschwert .  
Nach den Zielen der Fr iedensplanung soll te jeder Rundfunkteiln ehmer an das 
Draht funknetz angeschlossen werden. Wenn sich diese Maßnahme in der ur -
sprünglich vorgesehenen Form auch vor läuf ig nicht  verwirklichen läßt, so war 
diese Entscheidung doch von weit t ragender Bedeutung und best immend für die 
technische Form des Draht funks. 
Die erkannten Mängel des niederfrequenten Draht funks, die durch die in der 
Zwischenzeit  erheblich gesteigerten Ansprüche schärfer a ls bisher beachtet  wer -
den mußten, schlossen den Einsatz einer Uebert ragungsart  auf niederfrequenter 
Grundlage aus. Da man jedoch mit Rücksicht  auf Rohstof fersparnis und Wir t -
schaf t l ichkeit  bei der Mitbenutzung des Fernsprechnetzes b leiben woll te und 
mußte, b lieb nur der Ausweg, mit  der Frequenz im Drahtfunk auszuweichen.  
Im  Hinb l ick  auf  das  zu über t ragende  Frequenzb and kam nur  e ine  Ve rsch ie -
bung  in Frequenzlagen der Hochfrequenz in Frage. Ihre engere Auswahl wurde 
durch die über t ragungstechnischen Eigenschaf ten der Fernsprechleitungen, ins -
besondere durch ihre Dämpfung für hohe Frequenzen, sowie durch die Forde-
rung best immt, die bei den Rundfunkhörern vorhandenen Empfangsgeräte auch 
für den Draht funkempfang benutzen zu können.  
Somit  ähnelt d ie im hochfrequenten Draht funk angewendete Technik der des 
draht losen Funks mit  dem Unterschied, daß abgesehen vom verschiedenar t igen 
technischen Aufbau einmal der Aetherweg, das andere Mal der Drahtweg zur 
Verbreitung der e lektr ischen Wellen benuzt wird. Eine Gegenüberste l lung der 
Uebert ragungswege in grundsätzlicher Darste l lung zeigt  Bild 1.  
D ie  in  das  Hoch frequenzgeb iet ,  und zwa r  in  den  Langwe l lenbere ich ver lager -
ten  Frequenzen des  Draht f unks s ind  unhörbar  und  nicht  mehr  d ie  unmit te lbar 
vom Mikro fon  erzeugten  e lektr i schen  We llen,  sondern  e ine  Ve re in igung  be i -
de r.  D ie  hochfrequenten  Schwingungen s ind  h ie rbe i  zum Träge r  der  n ieder -
f requenten  geworden.  
Im Drahtfunk können bis zu 3 Träger in den Frequenzen zwischen 150 und 250 
Kiloher tz gleichzeit ig über t ragen werden. Jeder Träger kann ein anderes Run d-
funkprogramm übermit te ln. Der Trägerabstand und damit das im Draht funk  
über t ragene Frequenzband beträgt ± 30 Kiloher tz. Wenn auch die Durch -
laßbreite von Aufnahmegerät und Empfänger vorers t  die volle Ausnutzung eines 
derar t  breiten Bandes noch nicht  gesta tte t ,  so wird hier vorausschauend ein 
Weg begangen, der kennzeichnend für die weiter e Entwicklung sein dürf te.  
Durch den Drahtfunk wird eine Fernsprechleitung in der Regel zweifach aus -
genutzt .  Eine derar t ige Technik der Mehrfachausnutzung von Leitungen, ohne 
daß sich die beteil ig ten Betr iebsar ten gegenseit ig s tören, is t  nicht  neu. So we r -
den z. B. Fernsprechleitungen seit  langem für Fernsprech -  und Telegrafen-
zwecke gleichzeit ig verwendet. Neuart ig im Draht funk is t ,  daß es s ich hier um 
die Uebert ragung von hochfrequenten Schwingungen handelt ,  deren Ueber -
t ragungseigenschaften zunächst  ers t  er forscht  und dann mit  den gegebenen 
Verhältnissen der Fernsprechleitungen in Einklang gebracht werden mußten.  
In ers taunlich kurzer Zeit  wurde von der Deuts chen Reichspost  unter Mitarbeit  
deutscher Industr ief irmen eine völl ig neue Technik entwickelt  und so weit  be-
tr iebsreif  gemacht, daß bereits im Jahre 1939 mit  dem planmäßigen Aufbau des 
hochfrequenten Draht funks begonnen werden konnte. Am 19. März 1939 wurde  
vom Reichspostminis ter im Einvernehmen mit  dem Reichsminis ter für Volksauf -
klärung und Propaganda die D r a h t f u n k v e r o r d n u n g  er lassen, die den 
Draht funkdienst  a ls öffent l ichen Dienst  kennzeichnet und seine Einführung regelt. 
Der 19. März 1939 kann somit als der Geburtstag des Drahtfunks  angesehen werden. Bild 2. Drahtfunksendegestell  Bild 3. Drahtfunkverstärkergestell  
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Die Technik des  hochfrequenten Drahtfunks  

Der Weg der hochfrequenten Draht funkwellen führ t  vom Draht funksender über 
die Leitung zur Draht funkempfangsste l le. Die in den Leitungen auf t re tenden Le i-
tungs -  oder Dämpfungsver lus te werden durch Hochfrequenzvers tärker, die zw i-
schen Sender und Empfangsste l le eingeschalte t werden, ausgeglichen, eine 
Maßnahme, die der a llgemeinen Uebertragungstechnik auf Leitungen entnommen 
wurde und im Gegensatz zur drahtlosen Technik steht,  wo Uebertragungsver luste 
in erster Linie durch Erhöhung der Sendeleistung wettgemacht werden müssen. 
Der Drahtfunksender hat die Abmessungen eines größeren Rundfunkempfängers. 
Die geforder te Leistung beträgt nur Bruchteile eines Mill iwatt .  Die Leistung des 
Draht funksenders kann deshalb so gering sein, weil die Ver luste auf dem Lei -
tungsweg außerordent lich klein b leiben. Trotz der geringen Sendeleistung ist  d ie 
Empfangsspannung im Draht funk in der Regel höher als bei draht losem Empfang. 
Je 3 Drahtfunksender mit  Zubehör werden zu einem Drahtfunksendegeste l l von der 
Größe 55×240 cm zusammengesetzt.  Der Strombedarf, der in der Größen -
ordnung dem eines e lektr ischen Bügeleisens entspricht ,  wird dem Lichtnetz oder 
vorhandener Amtsbatter ien entnommen. Die Draht funksender haben die Auf -
gabe, die Sendewellen oder Trägerfrequenzen zu erzeugen und sie mit  den z u-
geführ ten tonfrequenten Rundfunksendefolgen zu vereinigen (moduliere n). Das 
Bild eines Drahtfunksendegeste l les zeigt  Bild 2.  
Der Weg vom Drahtfunksendegeste ll führt  zunächst  zu einem Hochfrequenzver -
s tärker. Für die hochfrequente Verstärkung werden in der Regel nichtabgest immte, 
über das ganze Draht funkfrequenzband verzerr ungsfrei arbeitende Breitbandver -
s tärker verwendet. Sie s ind zweistuf ig und in Spannungs -  oder Steuers tufen und in 
- Leistungs-  oder Endstufen aufgeteil t  und werden ebenfalls  zu Geste llen der oben 
genannten Größe zusammengesetzt.  Je 2 Steuer -  und 2—10 Endstufen bilden ein 
Geste ll,  e in oder mehrere Geste lle mit  den entsprechenden Ver teil -  und Schaltein-
r ichtungen das Drahtfunkvers tärkeramt. Die Ansicht eines Drahtfunkver -
s tärkergeste lles zeigt  Bild 3. An den Endverstärkern sind entweder Leitungen zu 
weiteren Drahtfunkverstärkerämtern angeschlossen, oder es werden von ihnen 
Teilnehmeranschlußleitungen versorgt. Mit  einer Endstufe können im günst igsten 
Fall bis zu rund 450 Anschlußleitungen mit  Draht funk gespeist  werden. An eine 
Leitung lassen sich im Höchst fa ll b is zu 30 Drahtfunkempfangsste l len anschließen, 
wobei, um zu einer Gesamtzahl zu kommen, nicht  einfach beide Einzelwerte mu l-
t ip liz ier t  werden dürfen. Da der Leis tungsbedarf je nach Länge der Anschluß -
le itung und der Zahl der am Ende angeschlossenen Drahtfunkempfangsstellen recht 
verschieden ist, wird die Verstärkerleistung in Stufen zu 0,75 ... 3 ... 12 und zu 
über 12 Milliwatt abgegeben. Die Stufung wird durch Uebertrager erreicht.  
Dient  die für die Draht funkübert ragung eingesetzte Leitung gleichzeit ig dem 
Fernsprechverkehr, so werden die Hochfrequenzströme des Drahtfunks und die 
Ströme des Fernsprechdienstes über elektrische Weichen, die Amtsweichen, auf 
die gemeinsame Anschlußleitung zusammengeführ t.  Die Am tsweichen sind Fil ter 
aus Kondensatoren und Spulen. Das im Hochfrequenzweg liegende Filter, der 
Hochpaß, besteht  aus Kondensatoren, die ein Abfließen der Fernsprechströme in 
die Draht funkeinr ichtung verhüten, während die hochfrequenten Drahtfunkströme 
nahezu ver lus tlos „passieren“  können. Im Fernsprechweg befindet s ich ein Filter 
aus Drosselspulen, der Tiefpaß, der eine Sperre für die Hochfrequenzströme bi l-
det , während die Fernsprechströme nur geringen Widerstand finden.  
Eine ähnlich aufgebaute Filteranord nung, die Teilnehmerweiche, schließt  die An -
schlußleitung am anderen Ende ab. Sie le ite t  die hochfrequenten Draht funkst röme 
zum Rundfunkempfänger und die Sprechst röme zum Fernsprecher. Sie verhindert , 
daß die Sprechströme in den Hochfrequenzweg gelangen un d unterbindet somit  
die Möglichkeit,  Gespräche über den Rundfunkempfänger abzuhören. Den Ver -
bindungsaufbau vom Verstärker über die Amts -  und Teilnehmerweiche er läuter t 
Bild 4; Ansichten der Teilnehmerweiche in verschiedenen Ausführungsformen zeigt 
Bild 5. 
Wenn auch die Fernsprechleitung ein uner läßliches Teil jeder Draht funkverbi n-
dung darstel lt , so ist  keineswegs nötig, daß der Draht funkhörer zugleich auch B e-
s itzer eines Fernsprechanschlusses sein muß. Hat der Drahtfunkteilnehmer keinen 
Fernsprecher, so werden fehlende Leitungsverbindungen neu ausgelegt, wobei von 
der nächstgelegenen Fernsprechleitung ausgegangen wird.  
Die Drahtfunkanschlußleitung endet bei der Drahtfunkempfangsste l le in einer An -
schaltdose, die über eine Schnur mit  zwei Steckern die Verbindung zum Rund-
funkempfänger herste l lt.  Die Stecker s ind mit  Antenne und Erde bezeichnet und 
werden in die entsprechenden Buchsen eines Rundfunkgerätes eingeführ t.  Die 
Empfangsspannung an den Steckern is t so hoch, daß noch ein Volksempfänger 
voll ausgesteuert wird. 
Die Anschaltdose ist  gleichzeit ig Entkopplungsglied und verhindert  eine hoch -
f requente Beeinf lussung z. B. durch Rückkopplung sowie eine niederfrequente Ver -
s tändigung der an einer gemeinsamen Leitung angeschlossenen Draht funkhörer. 
Die Drahtfunkvers tärker und Empfangsste llen einschließlich der Leitungen und das 
dazugehörige Sendeamt bilden eine Drahtfunknetzgruppe. Das Reichsgebiet  ist  in 
zahlreiche Netzgruppen aufgeteilt.  In der Regel gehören wirtschaft l ich zu -

sammenhängende Gebiete zu einer Netzgruppe. Der Durchmesser einer Draht-
funknetzgruppe beträgt etwa 35 bis 50 Kilometer.  

Der behel fsmäßige Drahtfunkanschluß 

Um weiteren Kreisen der Bevölkerung d ie Möglichkeit  zu geben, die Drahtfunk-
sendungen abzuhören, wurde von der Deutschen Reichspost eine Schaltung ent -
wickelt  und eingeführ t,  die es einem großen Teil der Rundfunkhörer ermöglicht , 
ihre Rundfunkgeräte in behelfsmäßiger Weise mit  eigenen Mitteln und Kräf ten an 
das Drahtfunknetz anzuschließen. Durch geringe Schaltungsänderungen i n den 
Draht funkverstärkerämtern wird erreicht,  daß jede Fernsprechleitung eine mehr 
oder weniger hohe Draht funkspannung gegen Erde führ t , die beispie lsweise 
über das Gehäuse eines Fernsprechers abgegriffen und einem Rundfunkempfänger 
zugeführt werden kann. In vie len Fä llen is t  e in Draht funkempfang bereits ohne 
einen solchen Anschluß möglich, da jeder Teil des Fernsprechnetzes wie eine 
Sendeantenne wirkt ,  deren ausgestrahlte Energie bei nicht  a llzu großer Ent -
fernung bis zum Empfänger in der bekannten Weise drahtlos empfangen werden 
kann. Durch die Behelfsschaltung gehen zwar wicht ige Vorzüge des Drahtfunk -
empfangs ver loren; dies muß jedoch im Hinblick auf das größere Zie l vorüber -
gehend in Kauf genommen werden.  Telegrapheninspektor Willi Röwer.  

Kennzeichnung der werkstatteigenen Prüfröhren 
Rö hren  si nd  h eu te sehr  kos tb ar  un d  in  v i e l en  Fäl l en  üb erh aup t  n ich t  zu  er -
setzen ;  umso ärg er l i ch er  i st  es ,  wenn  e in mal  e in e P rü frö hre i n  e in em in s tand -
zusetzend en Emp fä ng er  stecken b l eib t  und  d en  W eg  zum Kun d en  mach t . And e-
rerse i ts  s ind  werks tat teig en e Prüf röh ren  n i ch t  zu  entb ehren , kann  man mi t  ihrer 
Hi l fe  d och  seh r  v i e l  Ze i t  b ei  d er  Fehl ersuch e sp aren .  „R adio-P rog reß“  r eg t  an , 
sämtl i ch e werks tatte ig en en Prüf röh ren  m i t  ei n em b r e i t e n  r o t e n  F a r b -
r i n g  zu  verseh en,  d ami t  man  s i e  s ofor t  a ls  Prüf röh ren  erken nt  und  n ich t  ver -
seh en tl i ch  i m Empfäng er s tecken  l äß t .  Außerd em sol l te  man sämtl i ch e P rü frö h-
ren  auf  l ang en  Sockel l e is ten  an ordn en  und  d i ese an  e in er  Tafe l  b efest ig ten ,  d i e  
an  d er  W and  an g ebrach t  wi rd .  Man  kann  d ann  mi t  ein em Bl ick  er l assen,  ob  ei n e 
P rü f röhre feh l t.  

D I E  G E D Ä C H T N I S S T Ü T Z E 

Die nachstehenden „Gedächtnisstützen“  gingen uns aus dem Leserkreis 
als Anregungen zu bereits früher gebrachten Merkhil fen zu. Zu dieser 
Rubrik, die auch in der FUNKTECHNIK fortgesetzt  werden soll , erbitten 
wir auch weiterhin die rege Mitarbeit  unserer Leser.  

Parallelschaltung von Widerständen 

Viele Leser s ind bei der Formel für paralle l  geschaltete Widerstände  

1 2

1 2

r r
R = 

r  + r
uns icher; s ie  wissen nicht ,  ob r 1  + r 2  im Zähler  oder  im 

Nenner stehen muß. Die Ableitung ist umständlich und zeitraubend, 
eine gute Gedächtnisstütze deshalb bei dieser Formel ganz besonders 
wertvoll. Man verfügt über sie, wenn man sich den Ausdruck rein 
b i l d m ä ß i g  i n  T r a p e z f o r m  vorstellt; er sieht dann folgender-
maßen aus: 

r r

r  + r
1 2

1 2
 

Man braucht  s ich dazu nur zu merken: Da das  den Ausdruck e in-

rahmende Trapez  auf  fes ter,  bre iter  Basis  s teht ,  gehört  r 1  + r 2  in  den 

Nenner,  denn r 1  + r 2  ist  infolge  des + -Zeichens  breiter als r 1  ·  r2 . 

Gerhard Hallwig.  

Die Phasenverschiebung 

Viel Überlegung kostet meist die Feststellung, ob in einer Spule oder 
einem Kondensator der Strom (die Spannung) vor- oder nacheilt. Da 
helfen zwei Sätze: In der Kapazität eilt die  Spannung nach, und im 
Kondensator eilt der Strom vor. Merkt man sich die drei a oder die 
drei o, so kann man es nie wieder verkehrt machen. Schon of t habe ich 
Berufskameraden durch die Schnelligkeit und Sicherheit der Definition  
verblüff t.  Gerhard Hallwig.  

Bild 4. Schema der Drahtfunkübertragung Bild 5. Drahtfunkteilnehmerweiche in verschiedenen Ausführungsformen 
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